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sumentenrechtlichen Verträge sehen die neuen Bestim-
mungen eine fünfjährige Verjährungsfrist für bewegliche 
Sachen bzw. bewegliche Werke vor, die bestimmungsge-
mäss in ein unbewegliches Werk integriert worden sind. 
Im Vergleich zur altrechtlichen Verjährungsfrist von ei-
nem Jahr bedeutet dies für gewisse Kauf- bzw. Werkver-
träge eine Verfünffachung der Verjährungsfrist.

Der vorliegende Aufsatz unterzieht die Tatbestände 
von Art. 210 Abs. 2 OR und Art. 371 Abs. 1 Satz 2 OR 
zunächst einer eingehenden Analyse (nachfolgend II.). 
Anschliessend werden die Rechtsfolgen der verlänger-
ten Verjährung aufgezeigt (nachfolgend III.). Der Autor 
schliesst mit einem Fazit (nachfolgend IV.).

II. Analyse des Tatbestandes

Art. 210 Abs. 2 OR hat folgenden Wortlaut: «Die Frist 
beträgt fünf Jahre, soweit Mängel einer Sache, die be-
stimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert 
worden ist, die Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht 
haben». Art. 371 Abs. 1 Satz 2 OR lautet: «Soweit jedoch 
Mängel eines beweglichen Werkes, das bestimmungsge-
mäss in ein unbewegliches Werk integriert worden ist, die 
Mangelhaftigkeit des Werkes verursacht haben, beträgt 
die Verjährungsfrist fünf Jahre».

Die Tatbestände weisen somit vier Voraussetzungen 
auf. Erforderlich ist, dass
– erstens eine bewegliche Sache oder ein bewegliches 

Werk mangelhaft ist (nachfolgend A.);
– zweitens diese Sache oder dieses Werk in ein unbe-

wegliches Werk integriert wird (nachfolgend B.);
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I. Einleitung und Gang der Untersuchung

Am 1. Januar 2013 traten die revidierten Art. 210 OR 
und Art. 371 OR in Kraft, welche die Verjährung von 
Sachgewährleistungsansprüchen im Kauf- bzw. Werk-
vertragsrecht regeln1. Neben einer Verlängerung der Re-
gelverjährungsfrist von einem auf zwei Jahre und der 
Beschränkung der Privatautonomie im Bereich der kon-

À travers la révision des délais de prescription du droit de la garantie 
en raison des défauts de la chose, le législateur assure la coordination 
entre le délai de prescription de l’entrepreneur qui exécute un ouvrage 
immobilier et celui d’un fournisseur qui y contribue en livrant des 
choses ou des ouvrages mobiliers. Un délai de prescription de cinq ans 
s’applique désormais aussi aux vices des choses ou ouvrages meubles 
qui, en raison de leur destination, sont intégrés à un ouvrage immobi-
lier et causent un dommage à l’ouvrage immobilier. L’auteur examine 
les différentes conditions de cette prescription prolongée.

Mit der Revision der Verjährungsfristen im Sachgewährleistungsrecht 
sorgt der Gesetzgeber für Koordination zwischen der Verjährungsfrist 
des Unternehmers, der ein unbewegliches Werk herstellt, und der Ver-
jährungsfrist seiner Lieferanten, die bewegliche Sachen bzw. bewegli-
che Werke hierzu beitragen. Eine fünfjährige Verjährungsfrist gilt nun-
mehr auch für Mängel an beweglichen Sachen bzw. an beweglichen 
Werken, die bestimmungsgemäss in ein unbewegliches Werk integriert 
worden sind und einen Mangel am unbeweglichen Werk verursachen. 
Der Autor untersucht die einzelnen Voraussetzungen dieser verlänger-
ten Verjährung.

Simon Roth

Integration einer Sache/eines Werks  
in ein unbewegliches Werk
Verjährung der Sachgewährleistungsansprüche

 Simon Roth, MLaw, Rechtsanwalt, ist Rechtskonsulent der Alca-
tel-Lucent Schweiz AG. 

 Der Aufsatz gibt die persönliche Meinung des Autors wieder. 
1 Änderung des Obligationenrechts vom 16. März. 2012 (Verjäh-

rungsfristen der Gewährleistungsansprüche. Verlängerung und 
Koordination), AS 2012 5415.
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6 ERStER BERicht (FN 4), 8; ZwEitER BERicht (FN 4), 9.
7 Vgl. BüdEnBEndER (FN 2), N 23 ff.; FloRian FauSt, § 438, 

in: Heinz Georg Bamberger/Herbert Roth (Hrsg.), Kommentar 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch, München 2012, N 23 ff.; FoR-
StER (FN 3), 479 ff.; lothaR haaS/diEtER mEdicuS/waltER 
Rolland/caRStEn SchäFER/holgER wEndtland, Das neue 
Schuldrecht, München 2002 (zit. haaS), Kap. 5 N 322 ff.; BaR-
BaRa gRunEwald, § 438, in: Harm Peter Westermann (Hrsg.), Er-
man Bürgerliches Gesetzbuch, Köln 2008; hEinZ-PEtER manSEl, 
Die Neuregelung des Verjährungsrechts, NJW 2002, 89 ff.; hEinZ-
PEtER manSEl/chRiStinE BudZikiEwicZ, Das neue Verjährungs-
recht, Bonn 2002, § 5 N 69 ff.; SEBaStian PammlER, § 438, in: 
Roland Michael Beckmann (Hrsg.), jurisPraxisKommentar BGB, 
Saarbrücken 2013, N 37 ff.; dEtlEF Schmidt, § 438, in: Hanns 
Prütting/Gerhard Wegen/Gerd Weinreich (Hrsg.), BGB Kommen-
tar, Köln 2013, N 17; haRm PEtER wEStERmann, § 438, in: Franz 
Jürgen Säcker/Roland Rixecker (Hrsg.), Münchener Kommentar 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch, München 2012, N 18 ff.

8 Amtl. Bull. SR 2012 69.
9 JöRg Schmid/BEttina hüRlimann-kauP, Sachenrecht, Zürich/

Basel/Genf 2012, N 4.
10 Vgl. gauch, Revision (FN 4), 127, der die Anwendung allerdings 

an der mangelnden Integration scheitern lässt.
11 Beispielsweise Software für die Gebäudetechnik oder für die Haus-

automation.
12 gauch, Revision (FN 4), 131 f.; kollER (FN 4), 307; kRauSkoPF 

(FN 4), 95; PichonnaZ (FN 4), 71.

2 ulRich BüdEnBEndER, § 438, in: Barbara Dauner-Lieb/Werner 
Langen (Hrsg), NomosKommentar Bürgerliches Gesetzbuch – 
Schuldrecht – §§ 241–853 BGB, Baden-Baden 2012, N 23.

3 wolFgang FoRStER, Die Verjährung der Mängelansprüche beim 
Kauf von Baumaterialien, NZBau 2007, 479.

4 Parlamentarische Initiative «Änderung der Verjährungsfrist im 
Kaufrecht. Artikel 210» (07.497); Bericht der Kommission für 
Rechtsfragen des Nationalrates «Mehr Schutz der Konsumentin-
nen und Konsumenten. Änderung von Artikel 210» (06.490) vom 
30. April 2010 (zit. ERStER BERicht), 5; Bericht der Kommission 
für Rechtsfragen des Nationalrates «Mehr Schutz der Konsumen-
tinnen und Konsumenten. Änderung von Artikel 210» (06.490) 
vom 21. Januar 2011 (zit. ZwEitER BERicht), 5; vgl. FRédéRic 
kRauSkoPF, Verjährung bei Kauf- und Werkverträgen – neue Re-
geln mit Mängeln, BRT 2013, 92; PEtER gauch, Der Revisions-
entwurf zur Verjährung der kauf- und werkvertraglichen Mängel-
rechte: Analyse und Kritik der E-Art. 210, 371 und 199 OR, recht 
2011 (zit. gauch, Entwurf), 146 f.; PEtER gauch, Die revidier-
ten Art. 210 und 371 OR, recht 2012 (zit. gauch, Revision), 126; 
 alFREd kollER, Verjährung der werkvertraglichen Mängelrechte, 
AJP/PJA 2014, 307 ff.; PaScal PichonnaZ, Les nouveaux délais 
de prescription de l’action en garantie (CO 371 et CO 210), SJZ 
2013, 71; PEtER REEtZ/taBEa loREnZ, Die revidierten Verjäh-
rungsbestimmungen im Gewährleistungsrecht, Anwaltsrevue 2013, 
18; angElo SchwiZER/maRc wolFER, Die revidierten Verjäh-
rungsbestimmungen im Sachgewährleistungsrecht, AJP/PJA 2012, 
1759; maRkuS ViSchER, Die fünfjährige Gewährleistungsfrist für 
bewegliche Sachen im Kaufrecht, Jusletter 11. März. 2013, Rz. 5.

5 ZwEitER BERicht (FN 4), 10; ERStER BERicht (FN 4), 9.

Die nachfolgenden Voraussetzungen müssen im Lich-
te dieser gesetzgeberischen Intention ausgelegt werden. 
Da sich die Bestimmungen an der deutschen Regelung 
des § 438 Abs. 1 Nr. 2 lit. b BGB orientieren, was dem 
Gesetzgeber bewusst war6, kann, soweit für die Schwei-
zer Regelung angemessen, auch die deutsche Lehre und 
Rechtsprechung mitberücksichtigt werden7.

A. Mangelhafte Sache bzw.  
mangelhaftes Werk

Zunächst wird vorausgesetzt, dass im Rahmen des Liefe-
rantenvertrages eine bewegliche Sache verkauft bzw. ein 
bewegliches Werk hergestellt wurde. Es ist der Sachen-
begriff des Sachenrechts massgebend8, d.h. als Sachen 
gelten körperliche und abgegrenzte Gegenstände, die der 
Herrschaft des Menschen unterworfen werden können9. 
Keine Sachen und daher nicht von Art. 210 Abs. 2 OR 
erfasst sind Energien und Immaterialgüterrechte, womit 
insbesondere die Lieferung von Strom10 und Software11 
aus dem Anwendungsbereich der Fünfjahresfrist ausge-
schlossen ist. Der Begriff des beweglichen Werks ist ein 
neuer, mit der Revision eingeführter Begriff und meint 
eine bewegliche Sache im soeben dargelegten Sinn, die 
im Rahmen eines Werkvertrages hergestellt wurde, wobei 
auch die blosse Umgestaltung, Veredelung, Erneuerung 
oder Reparatur einer vorbestehenden beweglichen Sache 
als Herstellung eines beweglichen Werks qualifiziert12.

– drittens diese Integration bestimmungsgemäss ist 
(nachfolgend C.);

– und schliesslich viertens diese Sache oder dieses Werk 
einen Mangel an dem unbeweglichen Werk verursacht 
(nachfolgend D.).

Mit den neuen Bestimmungen beabsichtigte der Gesetz-
geber, die in der deutschen Lehre treffenderweise als 
Regressfalle2 oder Verjährungsfalle3 bezeichnete Pro-
blematik zu entschärfen: Der Unternehmer, der ein un-
bewegliches Bauwerk im Rahmen eines Werkvertrages 
(nachfolgend Hauptunternehmer und Hauptvertrag) her-
stellte, haftete gegenüber dem Besteller für Sachmängel 
gemäss Art. 371 Abs. 2 aOR während fünf Jahren, wäh-
renddessen er seine Lieferanten im Rahmen eines vor-
gelagerten Kauf- bzw. Werkvertrages (nachfolgend Lie-
ferant und Lieferantenvertrag) gemäss Art. 210 Abs. 1 
aOR und Art. 371 Abs. 1 aOR nur während einem Jahr 
in Anspruch nehmen konnte. Mit einer Koordination der 
einzelnen Verjährungsfristen sollte die Lage des Hauptun-
ternehmers verbessert werden4. Hierbei musste dann aber 
sichergestellt werden, dass auch der Lieferant auf seine 
Unterlieferanten im Rahmen des entsprechenden Ver-
tragsverhältnisses Rückgriff nehmen kann (nachfolgend 
Unterlieferant und Unterlieferantenvertrag)5.
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19 gauch, Revision (FN 4), 132 f.
20 Vgl. FauSt (FN 7), N 25; FoRStER (FN 3), 480; haaS (FN 7), 

Kap. 5 N 326; manSEl (FN 7), 95; manSEl/BudZikiEwicZ 
(FN 7), § 5 N 80; PammlER (FN 7), N 32 ff.; BGH, Urteil vom 
9. Oktober 2013, VIII ZR 318/12, wo der BGH zum Schluss 
kommt, die Montage einer Photovoltaikanlage auf einer Scheune 
sei keine Verwendung für ein Bauwerk.

21 Vgl. ERStER BERicht (FN 4), 8: «Sodann ersetzt der Begriff des 
unbeweglichen Werks den enger gefassten Begriff des unbeweg-
lichen Bauwerks. Eine Unterscheidung zwischen unbeweglichen 
Werken und unbeweglichen Bauwerken wird dadurch vermieden 
und das gesetzliche System einfacher und übersichtlicher.» (Her-
vorhebungen durch den Verfasser); kritisch hierzu gauch, Ent-
wurf (FN 4), 150; vgl. auch Amtl. Bull. SR 2011 1052.

22 So aber anscheinend gauch, Revision (FN 4), FN 38 mit Verweis 
auf PEtER gauch, Der Werkvertrag, Zürich/Basel/Genf 2011 (zit. 
gauch, Werkvertrag), Nr. 2234; wie hier ViSchER (FN 4), Rz. 18.

23 Im Ergebnis gl.M. ViSchER (FN 4), Rz. 16 und Fn. 27.
24 kRauSkoPF (FN 4), 96 f.; a.M. ViSchER (FN 4), Rz. 17, allerdings 

ohne Begründung; vgl. gauch, Revision (FN 4), 133; zum Be-
griff der Fahrnisbaute vgl. BGer vom 9. Januar 2006, 4C.345/2005 
E. 1.2.

13 Vgl. gRunEwald (FN 7), N 10; Schmidt (FN 7), N 17.
14 Vgl. LG Köln, Urteil vom 7. Februar 2007, Az. 91 O 87/06.
15 Amtl. Bull. SR 2011 1050.
16 Amtl. Bull. SR 2012 69.
17 Vgl. kRauSkoPF (FN 4), 93.
18 gauch, Revision (FN 4), 126; ViSchER (FN 4), Rz. 10.

1. Unbewegliches Werk

Der Begriff des unbeweglichen Werks ist in Art. 210 
Abs. 2 OR und Art. 371 Abs. 1 und Abs. 2 OR gleich aus-
zulegen und meint eine mit dem Erdboden unmittelbar 
oder mittelbar verbundene Sache19. Damit unterscheidet 
sich die Schweizer Regelung vom deutschen Vorbild, 
das eine Verwendung für ein Bauwerk fordert und damit 
nach der deutschen Lehre und Rechtsprechung nur Arbei-
ten erfasst, die entweder in einem Neubau bestehen oder 
aber Erneuerungs- und Umbauarbeiten darstellen, die für 
Konstruktion, Bestand, Erhaltung oder Benutzbarkeit des 
Werks wesentlich sind20.

Der Schweizer Gesetzgeber hat hingegen bewusst da-
rauf verzichtet, eine Verwendung für ein Bauwerk zu for-
dern, sondern lässt es bei einer solchen für ein unbewegli-
ches Werk genügen21. Verfehlt ist es deshalb in Anlehnung 
an Art. 371 Abs. 2 aOR zu fordern, die integrierte Sache 
bzw. das integrierte Werk müsse nach Art und Umfang 
von wesentlicher Bedeutung für das unbewegliche Werk 
sein22. Von der fünfjährigen Verjährungsfrist erfasst sind 
vielmehr auch Integrationen im Rahmen kleiner Umbau-, 
Erneuerungs-, Ergänzungs- oder Reparaturarbeiten an un-
beweglichen Sachen, weil sie ebenfalls eine Integration 
in ein unbewegliches Werk darstellen, selbst wenn sie alt-
rechtlich nicht als Arbeiten an einem Bauwerk qualifiziert 
worden wären23. Fahrnisbauten im Sinne von Art. 677 
ZGB stellen schliesslich dann unbewegliche Werke dar, 
wenn sie eine feste Verbindung mit dem Boden haben, 
wenngleich diese nicht dauerhaft ist24.

Von den Bestimmungen erfasst sind somit eigentliche 
Baumaterialien, wie beispielsweise Zement, Ziegelsteine, 
Bodenplatten, Tapeten, Bauholz, etc13. Der Anwendungs-
bereich ist aber nicht auf solche Sachen beschränkt, son-
dern es fallen auch Baumaterialien im weiteren Sinn dar-
unter, zum Beispiel Küchenherde, Kühlschränke, Lampen 
oder ein Schraubenverdichter einer in ein Gebäude ein-
gebauten Klimaanlage14. In den Materialien findet sich 
zwar die Aussage eines Ständerates, wonach «Maschinen 
mit beweglichen Teilen, wie Kompressoren, Motoren, 
Lagern, usw.», die in ein unbewegliches Werk eingebaut 
werden, nicht der fünfjährigen Verjährungsfrist unterlie-
gen15. Allerdings wurde in den späteren Beratungen ein 
Antrag verworfen, Art. 210 Abs. 2 OR dahingehend zu 
ergänzen, dass «technische Einrichtungen und Geräte so-
wie deren Bestandteile» ausgenommen sind16. Damit hat 
sich der Gesetzgeber klar gegen eine Einschränkung des 
Anwendungsbereichs auf eigentliche Baumaterialien ent-
schieden.

Vielmehr im Sinne einer Klarstellung denn als ei-
gentliche Voraussetzung zu verstehen ist die Wendung, 
dass die bewegliche Sache bzw. das bewegliche Werk 
mangelhaft sein muss17. Ohne Sachmangel im Sinne von 
Art. 197 Abs. 1 OR bzw. Art. 368 OR fehlt es an einem 
Anspruch aus Sachgewährleistung und die Frage der 
Verjährung stellt sich nicht. Das Vorliegen eines Sach-
mangels beurteilt sich diesbezüglich nach dem Lieferan-
tenvertrag und nicht nach dem Hauptvertrag18. Hat der 
Lieferant beispielsweise dem Hauptunternehmer im Lie-
ferantenvertrag eine geringere Qualität des Baumaterials 
versprochen, als sich der Hauptunternehmer gegenüber 
dem Besteller im Rahmen des Hauptvertrages zu liefern 
verpflichtet hat, so kann der Hauptunternehmer selbstver-
ständlich nicht auf den Lieferanten Regress nehmen.

B. Integration in ein unbewegliches Werk

Die bewegliche Sache bzw. das bewegliche Werk muss 
sodann im Rahmen des Hauptvertrages in ein unbewegli-
ches Werk integriert werden. Diese Voraussetzung unter-
fällt in zwei Teilaspekte, das unbewegliche Werk einer-
seits und die Integration andererseits.
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31 Vgl. zum deutschen Recht FoRStER (FN 3), 482.
32 gauch, Revision (FN 4), 127.
33 Amtl. Bull. NR 2012 41; kRauSkoPF (FN 4), 92; gauch, Revision 

(FN 4), 127; gauch, Entwurf (FN 4), 147 f.; ViSchER (FN 4), 
Rz. 14.

34 gauch, Revision (FN 4), 134; PichonnaZ (FN 4), 73.
35 A.M. ViSchER (FN 4), Rz. 15, allerdings ohne Begründung; a.M. 

wohl auch kollER (FN 4), 307; zum Zugehörsbegriff vgl. Schmid/
hüRlimann-kauP (FN 9), N 705 ff.

36 Vgl. gauch, Werkvertrag (FN 22), Nr. 2550, wonach die fünfjähri-
ge Frist für das unbewegliche Werk als solches gilt.

25 ViSchER (FN 4), Rz. 21.
26 ViSchER (FN 4), Rz. 22.
27 Zum Methodenpluralismus des Bundesgerichts vgl. statt vieler 

BGE 139 III 411 E. 2.5.1.
28 Was freilich auch ViSchER (FN 4), Rz. 21 nicht übersieht.
29 Gerade dem historischen Auslegungsmoment kommt bei jungen 

Gesetzen gemäss Praxis des Bundesgerichts ein grosser Stellenwert 
zu, vgl. BGE 136 I 297 E. 4.1.

30 Vgl. ZwEitER BERicht, 8: «Diese fünfjährige Frist ist unter drei 
Voraussetzungen anwendbar: Die Sachen oder Werke müssen tat-
sächlich für ein unbewegliches Werk verwendet werden.» (Hervor-
hebung durch den Autor); Amtl. Bull. NR 2011 1424, 1426; Amtl. 
Bull. NR 2012 41.

Ablieferung der Sache bzw. des Werks eintritt31. Das kann 
zwar rechtspolitisch kritisiert, aber nicht auf dem Ausle-
gungsweg beseitigt werden. Im Weiteren ist den Beden-
ken bezüglich Rechtssicherheit für Lieferanten und Un-
terlieferanten auf der Ebene der Bestimmungsmässigkeit 
der Integration Rechnung zu tragen.

b. Definition der Integration

Eine Integration liegt vor, wenn die bewegliche Sache 
bzw. das bewegliche Werk im unbeweglichen Werk nach 
dessen Fertigstellung physisch verbleibt32. Damit findet 
die fünfjährige Frist keine Anwendung auf Ansprüche aus 
Sachmängeln an den Arbeitsmitteln, die zur Erstellung 
des unbeweglichen Werkes verwendet worden sind33. 
Verursacht beispielsweise ein mangelhaftes Baugerüst ei-
nen Mangel am zu erstellenden Gebäude, kommt auf die 
Haftung des Gerüstbauers die zweijährige und nicht die 
fünfjährige Verjährungsfrist zur Anwendung. Keine Inte-
gration erfolgt schliesslich bei der Erstellung von Plänen 
und Gutachten, da diese nicht physisch im unbeweglichen 
Werk verbleiben34.

Eine Integration, d.h. ein physischer Verbleib, ist nach 
hier vertretener Auffassung aber anzunehmen, wenn die 
bewegliche Sache bzw. das bewegliche Werk zu Zuge-
hör des unbeweglichen Werkes im Sinne von Art. 644 
Abs. 2 ZGB wird35. Für Sachmängel des Zugehörs, das 
der Hauptunternehmer im Rahmen der Erstellung des 
unbeweglichen Werkes mitgeliefert hat, haftet er gemäss 
Art. 371 Abs. 2 OR während fünf Jahren36. Ein Koordina-
tionsbedürfnis zwischen der Verjährungsfrist des Haupt-
vertrages und derjenigen des Lieferantenvertrages ist bei 
Zugehör daher ausgewiesen. Dementsprechend fällt bei-
spielsweise die Lieferung eines mangelhaften Schlüssels 
einer verbauten Haustüre durch den Türlieferanten unter 
die fünfjährige Verjährungsfrist.

Nicht erforderlich ist, dass der Integrator mit dem 
Käufer der beweglichen Sache bzw. Besteller des be-
weglichen Werks identisch ist. Daher findet die fünfjäh-
rige Verjährungsfrist auch auf dem Lieferantenvertrag 
vorgelagerte Unter-, Unterunterlieferantenverträge, etc. 

2. Integration in das unbewegliche Werk

a. Notwendigkeit der Integration

maRkuS ViSchER verneint, dass für die Anwendung der 
fünfjährigen Frist überhaupt eine Integration nötig ist, 
sondern lässt es dabei genügen, dass die bewegliche Sa-
che bzw. das bewegliche Werk zur Integration bestimmt 
ist25. Zur Begründung führt er an, dass der Verkäufer und 
der Käufer, wenn dieser nicht mit dem Integrator iden-
tisch ist, von Handlungen eines Dritten abhängig gemacht 
werden, was aleatorisch und aus Gründen der Rechtssi-
cherheit abzulehnen sei26.

Diese Ansicht ist abzulehnen, widerspricht sie doch 
den anerkannten Methoden der Auslegung gesetzlicher 
Normen27. Erstens ist bereits der Wortlaut eindeutig und 
spricht von «integriert worden ist» und nicht von «zur In-
tegration bestimmt ist»28. Zweitens ergibt sich in histori-
scher Hinsicht29 aus den Materialien, dass der Gesetzge-
ber von einer tatsächlichen Integration ausging30.

Unter systematischen und teleologischen Gesichts-
punkten ist schliesslich drittens festzuhalten, dass es dem 
Gesetzgeber gerade darum ging, die fünfjährige Verjäh-
rungsfrist gegenüber dem Hauptunternehmer, der ein 
unbewegliches Werk erstellt, mit den Verjährungsfristen 
gegenüber seinen Lieferanten zu koordinieren. Entfällt 
nun aber eine Integration in ein unbewegliches Werk, so 
fällt auch die gesamte Koordinationsproblematik weg, da 
die fünfjährige Verjährungsfrist für unbewegliche Wer-
ke gemäss Art. 371 Abs. 2 OR gar nicht greift. Folglich 
kann der Hauptunternehmer gar nicht während fünf Jah-
ren in Anspruch genommen werden, weshalb es verfehlt 
erschiene, ihm im Rahmen des Lieferantenvertrages eine 
fünfjährige Frist gegenüber seinen Lieferanten zuzugeste-
hen.

Man mag darin zwar eine gewisse Zufälligkeit sehen. 
Diese hängt aber damit zusammen, dass sich der Gesetz-
geber bewusst dazu entschieden hat, die Verjährungsfrist 
an die Integration zu knüpfen, die erst nachträglich nach 
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43 Vgl. für das deutsche Recht FoRStER (FN 3), 482.
44 manSEl/BudZikiEwicZ (FN 7), § 5 N 90.
45 Vgl. gauch, Revision (FN 4), 129.

37 Vgl. haaS (FN 7), Kap. 5 N 327; manSEl/BudZikiEwicZ (FN 7), 
§ 5 N 72; PammlER (FN 7), N 40.

38 ZwEitER BERicht, 10; gauch, Revision (FN 4), 126; gauch, 
Entwurf (FN 4), 147; kRauSkoPF (FN 4), 93; REEtZ/loREnZ 
(FN 4), 18; ViSchER (FN 4), Rz. 18.

39 Vgl. gauch, Revision (FN 4), 127.
40 Vgl. BüdEnBEndER (FN 2), N 27; FoRStER (FN 3), 479 ff. m.w.N.; 

FauSt (FN 7), N 26; gRunEwald (FN 7), N 9; haaS (FN 7), 
Kap. 5 N 325; manSEl (FN 7), 94; manSEl/BudZikiEwicZ 
(FN 7), § 5 N 89; wEStERmann (FN 7), N 21.

41 gauch, Revision (FN 4), 129 reisst die Frage kurz an. ViSchER 
(FN 4), Rz. 21 kann auf ihre Beantwortung verzichten, da er keine 
tatsächliche Integration fordert.

42 JEan-maRc SchallER, Einwendungen und Einreden im schwei-
zerischen Schuldrecht, Habil. Zürich 2010, N 603.

OR) bisher keine Tatbestandsmerkmale enthielten, die 
eine einmal eingetretene Verjährungseinrede dahinfallen 
liessen. Art. 210 Abs. 2 OR und Art. 371 Abs. 1 Satz 2 
OR knüpfen für die Fristbestimmung hingegen bewusst 
an einen Tatbestand an, der sich erst nach Ablieferung 
der beweglichen Sache bzw. des beweglichen Werks und 
damit auch nach Ende der zweijährigen Regelverjährung 
verwirklichen kann43.

Dogmatisch lässt sich die Verjährungseinrede in die-
sem speziellen Fall deshalb als teilweise dilatorisch (auf-
schiebend) und teilweise peremptorisch (dauernd) auffas-
sen. Sie ist dilatorisch in dem Sinne, dass der Schuldner 
nach zwei Jahren ab Ablieferung ein Leistungsverweige-
rungsrecht hat, das aber dahinfällt, wenn die Integration 
innerhalb der nachfolgenden drei Jahre und damit innert 
fünf Jahren nach Ablieferung stattfindet. Der perempto-
rische Aspekt besteht darin, dass die Verjährung und da-
mit das Leistungsverweigerungsrecht nach fünf Jahren 
ab Ablieferung definitiv wird. Eine solche Auslegung 
harmoniert mit dem der Revision zugrundeliegenden Ko-
ordinationsgedanken. Denn würde eine Obliegenheit des 
Hauptunternehmers angenommen, die bewegliche Sache 
bzw. das bewegliche Werk innerhalb von zwei Jahren zu 
integrieren, so würde ihm für den Fall der späteren Inte-
gration die Regressmöglichkeit für das dritte bis fünfte 
Jahr vereitelt, was nicht dem Sinn der Revision entspricht. 
Analoges muss konsequenterweise für den Unterlieferan-
tenvertrag gelten, dessen zweijährige Regelverjährung im 
Falle einer Integration nach mehr als zwei Jahren ab Ab-
lieferung (aber innert fünf Jahren) nachträglich wegfällt.

In der deutschen Lehre wird teilweise die Befürchtung 
geäussert, dass diese Lösung eine rechtsmissbräuchliche 
Integration fördert. Dem Hauptunternehmer würden An-
reize gesetzt, die Sache, deren Mangelhaftigkeit er erst 
zwei Jahre nach Ablieferung entdeckt hat, nur noch zu 
integrieren, um in den Genuss der fünfjährigen Frist zu 
kommen44. Darin ist aber für das Schweizer Recht nach 
hier vertretener Auffassung kein Rechtsmissbrauch zu 
sehen. Denn der (Unter-)Lieferant einer zur Integration 
bestimmten beweglichen Sache bzw. eines entsprechen-
den beweglichen Werks muss mit der fünfjährigen Ver-
jährungsfrist rechnen, unabhängig davon, unter welchen 
Umständen die Integration stattfindet45.

Ein Teil der deutschen Lehre vertritt schliesslich 
den Standpunkt, der nachträgliche Wegfall der Verjäh-
rungseinrede würde zivilprozessuale Probleme mit sich 

Anwendung, und zwar unabhängig davon, ob es sich bei 
diesen um Kaufverträge (was insbesondere beim Zwi-
schenhandel mit Baumaterialien der Fall ist37) oder um 
Werkverträge handelt38. Sie findet schliesslich auch An-
wendung, wenn der Hauptunternehmer die Integration 
der beweglichen Sache bzw. des beweglichen Werks des 
einen Lieferanten durch einen anderen Lieferanten durch-
führen lässt39.

c. Zeitpunkt der Integration

Weder die neuen Bestimmungen noch die Materialien 
machen eine Aussage darüber, wann die Integration statt-
finden muss. Hintergrund dieser Fragestellung ist die Tat-
sache, dass mit Ablieferung der beweglichen Sache bzw. 
des beweglichen Werks zwei Fristen zu laufen beginnen, 
nämlich einerseits die Regelverjährung von zwei Jahren 
gemäss Art. 210 Abs. 1 OR bzw. Art. 371 Abs. 1 Satz 1 
OR, und andererseits die Fünfjahresfrist gemäss Art. 210 
Abs. 2 OR bzw. Art. 371 Abs. 1 Satz 2 OR. Fraglich ist da-
her, ob bei einer Integration, die mehr als zwei Jahre nach 
Ablieferung stattfindet, die Gewährleistungsansprüche 
bereits kraft der zweijährigen Frist verjährt sind oder die 
fünfjährige Frist trotzdem zum Zuge kommt. Während in 
Deutschland die Frage umstritten und nicht höchstrichter-
lich geklärt ist40, hat sich die Schweizer Lehre noch nicht 
eingehend mit ihr befasst41.

Für die Verjährung nach zwei Jahren würde spre-
chen, dass die einmal eingetretene Verjährung nicht mehr 
durch die Integration rückgängig gemacht werden kön-
nen sollte. Auf dogmatischer Ebene würde das dem bis-
herigen Verständnis der Verjährung entsprechen, die als 
peremptorische Einrede, d.h. als dauerndes Leistungs-
verweigerungsrecht, aufgefasst wird42. Diese Natur der 
Verjährungseinrede folgt aber nicht aus dem Institut der 
Verjährung selber, sondern aus der Tatsache, dass die 
Verjährungsbestimmungen (insbesondere Art. 127 ff. 
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51 Vgl. ZwEitER BERicht, 9.
52 gauch, Revision (FN 4), 127; kRauSkoPF (FN 4), 92; ViSchER 

(FN 4), Rz. 23 ff. Zu Recht gehen diese Autoren davon aus, dass die 
französische und italienische Fassung (l’usage auquel elle est nor-
malement destinée bzw. conformemente all’uso cui è normalmente 
destinata) einer Verwendungsabrede nicht entgegenstehen, zumal 
Art. 210 Abs. 2 und Art. 371 Abs. 1 OR dispositiv sind.

53 gauch, Revision (FN 4), 127 f.; gauch, Entwurf (FN 4), 148; 
kRauSkoPF (FN 4), 92 f.; wohl auch ViSchER (FN 4), Fn. 47.

46 manSEl/BudZikiEwicZ (FN 7), § 5 N 91.
47 BGE 139 III 126 E. 3.2.1.
48 BGE 130 III 362 E. 4.
49 Pro Verwirkungsfrist: kollER (FN 4), 304; kRauSkoPF (FN 4), 

94, 98. Contra: ViSchER (FN 4), Rz. 42 ff.
50 Gl.M. wohl kRauSkoPF (FN 4), 94.

C. Bestimmungsmässigkeit der Integration

Die Integration muss sodann bestimmungsgemäss sein. 
Dieses Tatbestandsmerkmal hat eine haftungsbeschrän-
kende Funktion. Es soll Lieferanten und Unterlieferan-
ten davor schützen, dass sie von der fünfjährigen Ver-
jährungsfrist überrascht werden, weil sie nicht mit einer 
Integration ihrer beweglichen Sache bzw. ihres bewegli-
chen Werks in ein unbewegliches Werk gerechnet haben, 
und daher die längere Verjährungsfrist bei der Bepreisung 
ihrer Leistungen nicht einkalkuliert haben51.

1. Bestimmungsmässigkeit kraft Verwendungs
abrede (subjektives Kriterium)

Die Bestimmung der beweglichen Sache bzw. des be-
weglichen Werks kann sich aus subjektiven oder objek-
tiven Kriterien ergeben. Erstere spielen dann eine Rolle, 
wenn die Parteien explizit oder konkludent eine Abrede 
getroffen haben, dass die bewegliche Sache bzw. das be-
wegliche Werk zur Integration in ein unbewegliches Werk 
bestimmt oder eben nicht bestimmt sein soll52. Haben die 
Parteien die Bestimmung für ein unbewegliches Werk 
vereinbart, so ist das Tatbestandsmerkmal immer erfüllt, 
selbst wenn nach objektiven Kriterien die Sache bzw. das 
Werk nicht zur Integration bestimmt ist.

Die herrschende Lehre geht aber weiter und möchte 
auch Abreden über die Art und Weise der Integration be-
rücksichtigen53. Das hätte zur Folge, dass die fünfjährige 
Frist nicht greifen würde, wenn die Integration beispiels-
weise entgegen der vertraglich vereinbarten Einbauanlei-
tung oder nicht in das vertraglich vereinbarte unbewegli-
che Werk erfolgt. Diese Ansicht ist nach hier vertretener 
Meinung abzulehnen. Denn das Tatbestandsmerkmal der 
Bestimmungsmässigkeit will Lieferanten und Unterlie-
feranten nur vor einer überraschenden Integration und 
damit überraschenden Anwendung der Fünfjahresfrist 
schützen und nicht vor einer falschen Integration seitens 
des Hauptunternehmers. Baut dieser die Sache bzw. das 
Werk falsch ein, so ist dies mit Blick auf die Fünfjahres-
frist somit unschädlich.

bringen. Wenn der Hauptunternehmer zwei Jahre nach 
Ablieferung, aber vor der Integration eine Klage auf Ge-
währleistung erhebe, so sei diese verjährt und dement-
sprechend abzuweisen. Die Rechtskraftwirkung dieses 
Urteils stünde einem späteren Entscheid entgegen, der 
die Klage gutheissen müsste, nachdem die Integration 
erfolgt ist46. Dieses Argument vermag jedenfalls für die 
schweizerische Zivilprozessordnung nicht zu überzeugen. 
Die negative Wirkung der materiellen Rechtskraft gemäss 
Art. 59 Abs. 2 lit. e ZPO setzt unter anderem voraus, dass 
dem Zweitprozess der gleiche Sachverhalt zugrunde liegt 
wie dem Erstprozess. Werden im Zweitprozess hinge-
gen neue erhebliche Tatsachen geltend gemacht, die seit 
dem Erstprozess eingetreten sind, so steht die materielle 
Rechtskraft dem Zweitprozess nicht entgegen47. Es ist of-
fensichtlich, dass die nachträgliche Integration, die nach 
dem Erstprozess vorgenommen wird, mit Blick auf die 
Verjährungsfrist eine neue erhebliche Tatsache darstellt 
und ein Zweitprozess daher möglich bleibt.

Schliesslich ist zu prüfen, ob die skizzierte Auslegung 
mit der (vor der Revision ergangenen) bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung kompatibel ist, wonach Art. 210 OR 
und Art. 371 OR auch Verwirkungsfristen im Sinne abso-
luter Rügefristen darstellen48. Ob diese Rechtsprechung 
auch nach der Revision überhaupt noch anwendbar ist, soll 
hier offen gelassen werden49. Feststellen lässt sich hinge-
gen für die vorliegend interessierende Fragestellung, dass 
eine zweijährige absolute Rüge- und damit Verwirkungs-
frist (analog der zweijährigen Regelverjährungsfrist) dem 
Koordinationsgedanken diametral widersprechen würde, 
weil man dadurch dem Hauptunternehmer, der den Man-
gel erst nach zwei Jahren rügt, die Regressmöglichkeit für 
das dritte bis fünfte Jahr nach Ablieferung nimmt. Richti-
gerweise lässt sich daher eine Verwirkungsfrist im Sinne 
einer absoluten Rügefrist für bewegliche Sachen bzw. be-
wegliche Werke, die zur Integration bestimmt sind, wenn 
überhaupt nur für die Fünfjahresfrist annehmen. Daher 
kann der Hauptunternehmer einen Mangel auch im drit-
ten bis fünften Jahr rügen, selbst wenn er die Integration 
erst nach Ablauf von zwei Jahren vorgenommen hat, ohne 
dass (vorbehältlich des Ablaufs der relativen Rügefrist) 
die Gewährleistungsansprüche bereits nach zwei Jahren 
verwirkt wären50.
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59 gauch, Revision (FN 4), 128; gauch, Entwurf (FN 4), 148; 
kRauSkoPF (FN 4), 93; PichonnaZ (FN 4), 72; REEtZ/loREnZ 
(FN 4), 17; a.M. ViSchER (FN 4), Rz. 26 ff., der keinen Mangel des 
unbeweglichen Werks voraussetzt.

60 Im Ergebnis gl.M. ViSchER (FN 4), Rz. 27.
61 gauch, Revision (FN 4), 128; gauch, Entwurf (FN 4), 148.
62 FauSt (FN 7), N 25; haaS (FN 7), Kap. 5 N 328; gRunEwald 

(FN 7), N 9; manSEl/BudZikiEwicZ (FN 7), § 5 N 73; PammlER 
(FN 7), N 40; Schmidt (FN 7), N 17; wEStERmann (FN 7), N 18.

54 gauch, Revision (FN 4), 127; gauch, Entwurf (FN 4), 148; 
kRauSkoPF (FN 4), 93; ViSchER (FN 4), Rz. 23 f.; a.M. kollER 
(FN 4) 307 f., der anscheinend objektiven Kriterien gar keine Be-
deutung zumessen will, wobei dann unklar bleibt, wie im Falle ei-
ner fehlenden Verwendungsabrede zu verfahren ist.

55 A.M. gauch, Revision (FN 4), 127; ViSchER (FN 4), Fn. 47.
56 Vgl. kollER (FN 4), Fn. 31.
57 A.M. wohl gauch, Revision (FN 4), 127; kRauSkoPF (FN 4), 92; 

a.M. mit Bezug auf das deutsche Recht FauSt (FN 7), N 24.
58 Vgl. FoRStER (FN 3), 483.

bzw. das entsprechende bewegliche Werk üblicherweise 
auch für ein bewegliches anstatt unbewegliches Werk hät-
te verwendet werden können.

D. Verursachung eines Mangels des  
unbeweglichen Werks

Als letztes Tatbestandsmerkmal ist schliesslich voraus-
gesetzt, dass die bewegliche Sache bzw. das bewegliche 
Werk einen Mangel am unbeweglichen Werk verursacht 
hat, wobei eine Mitverursachung ausreichend ist59. Zu 
prüfen ist demnach, ob der Hauptunternehmer für einen 
Sachmangel am unbeweglichen Werk, der als Fortsetzung 
des Sachmangels der integrierten Sache bzw. des integ-
rierten Werks erscheint, im Rahmen des Hauptvertrages 
in Anspruch genommen werden könnte. Nicht erforder-
lich ist, dass der Hauptunternehmer vom Besteller bereits 
in Haftung genommen worden ist, weil der Hauptunter-
nehmer ansonsten mit der Geltendmachung seiner Re-
gressansprüche über Gebühr zuwarten müsste60. Das Vor-
liegen eines Mangels am unbeweglichen Werk bestimmt 
sich nach dem Hauptvertrag61. Deshalb ist es durchaus 
denkbar, dass die Anwendung der fünfjährigen Frist daran 
scheitert, dass zwar mit Bezug auf den Lieferantenvertrag 
ein Sachmangel vorliegt, nicht aber mit Bezug auf den 
Hauptvertrag, beispielsweise weil der Hauptunternehmer 
sich vom Lieferanten eine höhere Qualität des Baumateri-
als hat versprechen lassen, als er seinerseits dem Besteller 
zugesichert hat.

Dieses Tatbestandsmerkmal setzt selbstverständlich 
voraus, dass überhaupt ein Hauptvertrag mit Bezug auf 
das unbewegliche Werk vorliegt. Ohne einen solchen 
entfällt die gesamte Koordinationsproblematik, weil es 
keinen Hauptunternehmer gibt, der für Sachmängel haf-
ten würde. Die herrschende deutsche Lehre befürwortet 
hingegen die Anwendung der Fünfjahresfrist auch auf den 
sogenannten Selbsteinbauer, der eine bewegliche Sache 
kauft und selber in sein eigenes unbewegliches Werk in-
tegriert. Dies wird damit begründet, dass der Selbstein-
bauer gleichermassen schutzwürdig ist, weil die Mängel 
an selbst eingebauten Sachen unter Umständen ebenfalls 
erst nach längerer Zeit erkennbar werden62. Eine solche 

2. Bestimmungsmässigkeit kraft üblicher 
 Verwendungsweise (objektives Kriterium)

Fehlt es an einer entsprechenden Abrede, ist auf objektive 
Kriterien abzustellen und der übliche Verwendungszweck 
der beweglichen Sache bzw. des beweglichen Werks zu 
bestimmen, wobei der (Unter-)Lieferant keine positive 
Kenntnis desselben zu haben braucht54. Liegt der Zweck 
in einer Integration in ein unbewegliches Werk, so ist de-
ren Bestimmungsmässigkeit gegeben, und zwar nach dem 
soeben Gesagten unabhängig davon, ob die Art und Wei-
se der Integration dem Üblichen entspricht55. Bei Unter-
lieferanten ist darauf abzustellen, ob die gelieferte Sache 
bzw. das gelieferte Werk üblicherweise im Rahmen der 
weiteren Verarbeitung und Wertschöpfung in ein unbe-
wegliches Werk integriert wird, somit das «Schicksal» der 
Sache bzw. des Werks in der Integration liegt56.

Im Interesse des zugrundeliegenden Schutzgedankens, 
der in der Kalkulationssicherheit für Lieferanten und Un-
terlieferanten besteht, wird man das Kriterium der Üb-
lichkeit eng auslegen müssen. Der übliche Verwendungs-
zweck für eine Integration ist nur zu bejahen, wenn die 
bewegliche Sache bzw. das bewegliche Werk nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge normalerweise und von 
wenigen seltenen Einzelfällen abgesehen in ein unbeweg-
liches Werk integriert wird57. Lässt sich die Sache bzw. 
das Werk sowohl für ein unbewegliches als auch für ein 
bewegliches Werk verwenden, so ist die Bestimmungs-
mässigkeit nicht gegeben, selbst wenn die Integration in 
ein unbewegliches Werk weitaus häufiger vorkommt als 
diejenige in ein bewegliches Werk. Wendet man diesen 
Test an, so ist ein Ziegelstein beispielsweise sicherlich zur 
Integration in ein unbewegliches Werk bestimmt, selbst 
wenn er als Briefbeschwerer verwendet werden kann58, 
nicht hingegen eine Schraube, die sich für die Montage 
sowohl eines Wandschrankes als auch eines normalen 
Schrankes eignet. Analysiert man auf diese Weise die 
Wertschöpfungsketten der einzelnen Teile eines unbe-
weglichen Werkes, so wird es in allen diesen Ketten einen 
bestimmten Punkt geben, in welchem die Fünfjahresfrist 
nicht mehr greift, da die entsprechende bewegliche Sache 
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66 Was auch unter den revidierten Bestimmungen möglich bleibt, vgl. 
kollER (FN 4), 308; ViSchER (FN 4), Rz. 40.

67 Vgl. zur Verwirkung der Mängelrechte gauch, Werkvertrag 
(FN 22), Nr. 2106 ff.

68 gauch, Revision (FN 4), 128.

63 Gl.M. ViSchER (FN 4), Rz. 16.
64 gauch, Entwurf (FN 4), 149 stellt die Frage, ohne sie zu beant-

worten.
65 Vgl. zu den Schranken der werkvertraglichen Freizeichnung 

gauch, Werkvertrag (FN 22), Nr. 2572 ff.

rechtskräftig abgewiesen, so kommt der Hauptunterneh-
mer nicht in den Genuss der Fünfjahresfrist. Wurde die 
Verjährungsfrist im Hauptvertrag drittens auf unter fünf 
Jahre herabgesetzt66, so dauert die Frist für den Liefe-
ranten höchstens solange wie diejenige des Hauptvertra-
ges, wobei der Lieferant davon ausgehen darf, dass der 
Hauptunternehmer die Verjährungseinrede gegenüber 
dem Besteller erheben wird. Und schliesslich kann sich 
der Hauptunternehmer viertens gegenüber seinem Liefe-
ranten nicht mehr auf die Fünfjahresfrist berufen, wenn 
der Besteller im Rahmen des Hauptvertrages seinen Rü-
gepflichten nicht nachgekommen ist und deshalb seine 
Sachgewährleistungsansprüche verwirkt sind67. Die glei-
chen Prinzipien müssen analog für das Verhältnis zwi-
schen Lieferant und Unterlieferant im Rahmen des Unter-
lieferantenvertrages gelten.

III. Rechtsfolge

Sind die aufgezeigten vier Voraussetzungen erfüllt, 
kommt im Lieferanten- bzw. Unterlieferantenvertrag die 
fünfjährige Verjährungsfrist auf Ansprüche aus Sachge-
währleistung zur Anwendung. Gebricht die bewegliche 
Sache bzw. das bewegliche Werk an mehreren Sachmän-
geln, erfüllen aber nur gewisse die Voraussetzungen, so 
kommt die Fünfjahresfrist nur auf letztere zur Anwen-
dung, während die Ansprüche für die übrigen Mängel 
entsprechend der Regelverjährung nach zwei Jahren ab 
Ablieferung verjähren68. Nach Ablauf dieser zwei Jah-
re sind für die Berechnung des Minderwerts im Rahmen 
des Minderungsrechtes nach Art. 205 Abs. 1 OR bzw. 
Art. 368 Abs. 2 OR deshalb nur noch diejenigen Mängel 
zu berücksichtigen, bezüglich derer die fünfjährige Frist 
anwendbar ist. Analoges gilt mit Bezug auf Schadener-
satzansprüche, die, werden sie später als zwei Jahre nach 
Ablieferung geltend gemacht, auf einen solchen Mangel 
zurückzuführen sein müssen.

Aus dem Gesagten ergibt sich ohne weiteres, welche 
Rechtsfolgen Art. 210 Abs. 2 OR und Art. 371 Abs. 1 
Satz 2 OR nicht haben, worauf mit Hinblick auf die 
Vertragsgestaltung nachdrücklich hinzuweisen ist. Die 
Bestimmungen ändern erstens nichts an der Rügefrist, 
die im Schweizer Recht bekanntlich gemäss Art. 201 

Auslegung ist für das Schweizer Recht allerdings abzu-
lehnen, da der gesetzgeberische Grund für die verlängerte 
Verjährungsfrist in der Regressproblematik und nicht in 
der späten Erkennbarkeit liegt. Hätte der Gesetzgeber den 
Selbsteinbauer schützen wollen, so wäre für diese Fall-
konstellation vielmehr die zweijährige Regelverjährung 
gemäss Art. 210 Abs. 1 OR auf fünf Jahre zu verlängern 
gewesen.

Eine andere Frage ist hingegen, ob es sich beim Haupt-
vertrag um einen Werkvertrag handeln muss, weil Art. 210 
Abs. 2 OR und Art. 371 Abs. 1 OR von Mangelhaftigkeit 
des Werkes sprechen. Nach hier vertretener Auffassung ist 
darunter aber nicht ein Werk im Sinne des Werkvertrags-
rechts zu verstehen, sondern jede unbewegliche Sache63. 
Der Hauptvertrag kann deshalb in jedem Vertrag bestehen, 
der eine unbewegliche Sache zum Gegenstand hat und eine 
Sachgewährleistung beinhaltet. Es kann sich dabei insbe-
sondere um einen Grundstückkaufvertrag (Art. 216 ff. OR) 
oder einen Mietvertrag (Art. 253 ff. OR) handeln, zumal 
der Verkäufer und der Vermieter gleichermassen wie der 
Hauptunternehmer schutzwürdig sind. Kauft beispielswei-
se der Eigentümer eines Einfamilienhauses Baumateriali-
en ein, saniert das Haus damit und verkauft es schliesslich 
einem Dritten, so findet auf Sachmängel an den Bauma-
terialien, die zu einem Mangel am Haus führen, die fünf-
jährige Verjährungsfrist Anwendung, obwohl es sich beim 
Hauptvertrag um einen Kaufvertrag und nicht um einen 
Werkvertrag handelt.

Fraglich ist schliesslich, ob die Fünfjahresfrist auch 
(uneingeschränkt) Anwendung findet, wenn die Sachge-
währleistung im Hauptvertrag aus irgendwelchen Grün-
den ausgeschlossen oder beschränkt ist64. Vor dem Hin-
tergrund des Koordinationsgedankens rechtfertigt es 
sich, dass Beschränkungen der Sachgewährleistung im 
Hauptvertrag auf die Anwendbarkeit der fünfjährigen 
Verjährungsfrist des Lieferantenvertrages durchschlagen. 
Das hat insbesondere vier Konsequenzen: Hat der Haupt-
unternehmer im Hauptvertrag erstens die Sachgewähr-
leistung ausgeschlossen, so kann er sich gegenüber dem 
Lieferanten nur insoweit auf die Fünfjahresfrist berufen, 
als er im Rahmen von Art. 100, Art. 101 und Art. 199 OR 
seinerseits überhaupt noch für den Sachmangel in An-
spruch genommen werden kann65. Sind zweitens die Ge-
währleistungsansprüche des Bestellers im Rahmen eines 
Verfahrens zwischen diesem und dem Hauptunternehmer 
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78 Gl.M. PichonnaZ (FN 4), 73.

69 Diese Bestimmung ist auf den Werkvertrag analog anwendbar, vgl. 
gauch, Werkvertrag (FN 22), Nr. 2141 m.w.N.

70 Vgl. gauch, Revision (FN 4), 136; gauch, Entwurf (FN 4), 146.
71 gauch, Revision (FN 4), 126; gauch, Entwurf (FN 4), 146; kol-

lER (FN 4), 307; kRauSkoPF (FN 4), 93; REEtZ/loREnZ (FN 4), 
18; PichonnaZ (FN 4), 72 f.; ViSchER (FN 4), Rz. 5.

72 gauch, Revision (FN 4), 136.
73 gauch, Entwurf (FN 4), 149.
74 gauch, Entwurf (FN 4), 149.
75 ViSchER (FN 4), Rz. 51.
76 So der Titel des Aufsatzes von kRauSkoPF (FN 4).
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Gesetzesrecht nicht vollständig beseitigt wird, ist nicht zu 
bemängeln, sondern vielmehr zu begrüssen. Würde die 
Verjährungsfrist auch für Lieferanten und Unterlieferan-
ten erst mit Ablieferung des unbeweglichen Werkes be-
ginnen, so sähen sich diese unter Umständen einem unkal-
kulierbaren Sachgewährleistungsrisiko ausgesetzt, weil 
zwischen der Ablieferung ihrer beweglichen Sache bzw. 
ihres beweglichen Werks und der Ablieferung des unbe-
weglichen Werks gegebenenfalls sehr viel Zeit verstrei-
chen kann78. Dies gilt insbesondere für Unterlieferanten, 
die häufig den Zeitpunkt der Ablieferung des unbeweg-
lichen Werks weder voraussehen noch beeinflussen kön-
nen. Vor diesem Hintergrund schaffen Art. 210 Abs. 2  OR 
und Art. 371 Abs. 1 Satz 2 OR einen gerechten Ausgleich 
zwischen dem Interesse des Hauptunternehmers, Regress 
auf den Lieferanten nehmen zu können, und demjenigen 
der Lieferanten und Unterlieferanten, ein kalkulierbares, 
nämlich fünf Jahre ab Ablieferung ihrer beweglichen 
Sache bzw. ihres beweglichen Werks dauerndes Sachge-
währleistungsrisiko zu übernehmen.

Was die Kritik an der Gesetzgebungsmethodik be-
trifft, so ist schliesslich zu bemerken, dass Stossrichtung, 
Aufbau und Konturen der Bestimmungen durchaus klar 
sind. Es versteht sich von selbst, dass Praxis und Lehre 
in Details noch Lösungen zu den Auslegungsproblemen 
schaffen müssen; dies ist aber bei jeder neuen rechtlichen 
Bestimmung der Fall und stellt daher keinen Mangel ei-
ner Revision dar. Vielmehr ist es zu begrüssen, dass der 
Schweizer Gesetzgeber nicht versucht, jede Detailproble-
matik positivistisch zu regeln, was sich aufgrund der 
Vielzahl möglicher Lebenssachverhalte und Fallkon-
stellationen regelmässig als undurchführbare Aufgabe 
entpuppt. Eine gewisse Rechtsunsicherheit geht damit 
zwar einher, doch angesichts der dispositiven Natur von 
Art. 210 Abs. 2 OR und Art. 371 Abs. 1 Satz 2 OR können 
die Parteien diese jedenfalls für ihr Vertragsverhältnis aus 
dem Weg schaffen.

Abs. 1 OR69 sehr kurz bemessen ist70. Insbesondere darf 
der Hauptunternehmer bei offenen Mängeln der beweg-
lichen Sache bzw. des beweglichen Werks die Prüfung 
und Rüge nicht etwa erst im Zeitpunkt der Integration 
in das unbewegliche Werk vornehmen. Zweitens haben 
die revidierten Bestimmungen nicht zur Folge, dass die 
Verjährungsfristen für Haupt-, Lieferanten- und Unter-
lieferantenvertrag gleichzeitig beginnen. Jede Frist fängt 
für jeden Vertrag unabhängig mit der Ablieferung der je-
weiligen Sache bzw. des jeweiligen Werks an zu laufen 
und die Fristen können auch unabhängig voneinander ge-
hemmt (Art. 134 OR) oder unterbrochen (Art. 135 OR) 
werden71. Da zwischen der Ablieferung der beweglichen 
Sache bzw. des beweglichen Werks und der Ablieferung 
des unbeweglichen Werks fast immer eine mehr oder we-
niger lange Zeitspanne liegt, wird ein völliger Gleichlauf 
der Verjährungsfristen im Rahmen der gesetzlichen Be-
stimmungen fast nie erreicht.

IV. Fazit

Die Lehre hat die Revision bis anhin vor allem kritisiert. 
Die Bestimmungen würden zu «komplizierten Ausle-
gungsfragen» führen72, wobei es «Jahre»73 dauern werde, 
bis diese geklärt seien, was das «Gegenteil von Rechts-
sicherheit»74 sei. Der Wortlaut der Bestimmungen sei 
«verunglückt»75, die Revision beinhalte «neue Regeln mit 
Mängeln»76. Inhaltlich kritisiert vor allem PEtER gauch, 
dass die Revision keine vollständige Koordination schaf-
fe, weil, wie soeben aufgezeigt, der Verjährungsbeginn 
für jeden Vertrag gesondert zu bestimmen ist77.

Der Autor mag dieser Kritik nicht zustimmen. Die 
Revision verbessert die Situation des Hauptunternehmers 
gegenüber den Lieferanten merklich, wird die Verjäh-
rungsfrist gegenüber der Regelverjährung um ganze drei 
Jahre (bzw. im Vergleich zur altrechtlichen Regelverjäh-
rung um vier Jahre) verlängert. Dass die Regresslücke im 


